Schneelager Tag 5 - Donnerstag
Heute ist das Skirennen angesagt. Da dieses erst um 12.00 Uhr beginnen kann, lassen wir die Kinder eine
halbe Stunde länger schlafen. Tagwacht also erst um 8.00 Uhr, Morgenessen und dann um 9.30 Uhr ab
auf die Piste.
Natürlich sind alle nervös. Das Wetter spielt auch nicht
richtig mit – es ist windig und kalt.
Um 12.00 Uhr startet das
Skirennen – jede Gruppe
geht noch Ski- bzw.
Snowboardfahren –
trainieren, bis es los geht!
Um 11.45 Uhr ist
Besammlung –
Startnummern verteilen und
los geht’s.
Einer nach dem anderen ist den Slalom gefahren und alle haben das Ziel ohne
Zwischenfälle erreicht. Am Ziel angekommen war den Kids die Erleichterung
anzusehen.
Auch die Ski- und
Snowboardlehrer
haben das Rennen
absolviert. Um die
Herausforderung zu
steigern, mussten die
Skilehrer den Slalom
mit den Snowboards und die Snowboardlehrer
mit den Skiern fahren – oder man durfte auch
mit nur einem Ski runter. Das hat ihnen sichtlich
Spass gemacht – uns natürlich auch! Für gewisse
war das kein Problem – da sie beide Disziplinen
beherrschen.
Nach dem Rennen gingen wir alle zusammen ins Lagerhaus zum Mittagessen. Suppe, Schinkengipfel und
Salat. Wir alle waren richtig hungrig.
Wieder hat eine Gruppe den Abwasch erledigt, während die anderen die freie Zeit
geniessen konnten.
Um 14.00 Uhr ging’s wieder ab auf die Piste. Es wurde gefahren bis zum z’Vieri.
Um 18.00 Uhr dann Nachtessen – es gab Lasagne und Salat. Sehr zur Freude
unseres Geburtstagskindes Aron – sein Lieblingsessen. Natürlich haben wir auch
ihm noch ein kräftiges Happy Birthday gesungen und mit einer Geburtstagstorte
überrascht.
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Der letzte Abend – Abschlussparty!! Alle freuen sich schon riesig darauf. Die Meisten Kinder gingen noch
duschen – dann zogen sich alle schön an und gingen um 19.45 Uhr runter in die Alpenlodge. Alle
warteten gespannt darauf, dass es los ging.

Spieleabend ist angesagt – die Kinder durften wieder in den bisherigen Gruppen verschiedene Disziplinen
absolvieren. Es wurde gezeichnet, Fotos dargestellt, Geschicklichkeit getestet und sogar ein Werbeslogan
für einen Alltagsgegenstand kreiert. Der Fantasie waren also keine Grenzen gesetzt.
Zum Abschluss machte Marco noch das
Rangverlesen des Ski- und
Snowboardrennens. Ausgerufen wurden
speziell die ersten drei jeder Gruppe und
danach die restlichen der Gruppe – ohne
Rang. Jeder bekam eine Medaille.
Danach noch die Rangverlesen der
Schneeolympiade und des Spieleabends –
die Kinder konnten tolle Preise gewinnen.
Nachtruhe war Heute ein wenig später – aber dafür sind die meisten sofort eingeschlafen. Es war ein
anstrengender und ereignisreicher Tag.
Morgen ist schon der letzte Tag – mit einem weinenden und einem lachenden Auge freuen sich die Kids
auf die Heimreise.

